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I I . 

Die Pfändungsklausel. 
E i n Beitrag z u r Geschichte des deutschen Vollstreckungsrechtes. 

Von 

Herrn Dr. jur. Guido Kiseh 
in P r a g . 

I . Wesen und Z w e c k der Pfändungsklausel. 
Die Vermögensvollstreckung des deutschen mittelalter-

lichen Rechtes hat ihren Ausgangspunkt in der außergericht-
lichen Pfandnahme, der fehderechtlichen Eigenmacht des 
Gläubigers gegen den durch seinen Ungehorsam relativ und 
zweckbeschränkt friedlosen Schuldner. Es ist höchstwahr-
scheinlich, daß die außergerichtliche Pfandnahme im Früh-
mittelalter in zahlreichen deutschen Rechtsgebieten in der 
Weise des altgermanischen Rechtes in Gebrauch war. Alle 
Formen der außerprozessualen und prozessualen Pfändung, 
welche das mittelalterliche Recht in seiner Fortentwicklung 
hervorgebracht hat, sind Fortbildungen jenes Rechtsinsti-
tutes. 

Die volle quellenmäßige Sicherung dieser für die gesamte 
Prozeßrechtsgeschichte wichtigen Erkenntnis verdankt die 
Wissenschaft P lan i tz ' Werke über die Vermögensvoll-
streckung im deutschen mittelalterlichen Rechte.1) Die 
Gläubigerpfändung ist danach nicht bloß der geschicht-
liche Anfang, sondern noch der Regelzustand des Mittel-
alters. Freilich wurde sie, wie P l a n i t z des weiteren dar-
getan hat, bei fortschreitender Entwicklung als absolute 
Eigenmacht bereits im 13. Jahrhunderte fast überall ver-

Erster Band: Die Pfändung, Leipzig 1912, besonders S. 153 
bis 371; im folgenden bloß mit dem Namen des Verfassers zitiert. Dazu 
A l f r e d S c h u l t z e in Savigny-Zeitschrift, German. Abt. XXXII I , 1912, 
S. 606ff. Zusammenfassend H a n s P l a n i t z , Studien zur Geschichte des 
deutschen Arrestprozesses. Der Arrest gegen den fugitivus; in Savigny-
Zeitschrift, German. Abt. XXXIV, 1913, S. 52f.; anschließend daran 
der Text. 
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42 Guido Kisch, 

boten, so daß das Regelbild, das die Quellen des Mittelalters 
zeigen, eine mit gewissen Kautelen umgebene Pfändung ist. 
Diese zahlreichen Beschränkungen, wie insbesondere die 
vorgängige Erlaubnis des Richters, die Mahnung des Schuld-
ners, das Erfordernis der Abhaltung eines Termines vor 
Gericht dienten der gerichtlichen Kontrolle. Wenn sich 
auch so in das außerprozessuale Pfändungsverfahren „in 
wachsender Breite und Kompliziertheit selbst ein Stück 
gerichtlichen Verfahrens einschob", die eigenmächtige Pfän-
dung im alten Umfange somit zur seltenen Ausnahme-
erscheinung geworden ist, blieb doch immerhin noch die 
Idee der Gläubigerpfändung bewußt. Ja es ist Planitz^ 
sogar gelungen, „Reste außerprozessualer Gläubigerpfand-
nahme" in verhältnismäßig später mittelalterlicher Zeit auf-
zudecken, welche die außerprozessuale Pfändung des alt-
germanischen Rechtes in fast unveränderter Reinheit wider-
spiegeln. Es handelt sich dabei in der Tat um das Fortleben 
uralter Rechtsgedanken, die zum Teile — wie in der Schweiz 
und in Tirol — im Wandel der Zeiten standgehalten haben 
und als lebendige Zeugen die Vergangenheit offenbaren.1) 
Anders wiederum sind die Fälle außerprozessualer Pfändung 
bei gichtiger und kundlicher Schuld gelagert, bei welchen 
die unverkennbaren Züge der historischen Entwicklung nur 
unter dem modernen Gewände der jüngeren Rechtsbildung 
hervorschimmern.2) 

Trotz des siegreichen Vordringens der der Fehde und 
Eigenmacht feindlichen Richtung, die als schließlichen Er-
folg gezeitigt hat, daß nur das gerichtliche Verfahren, ins-
besondere das Urteil im gerichtlichen Verfahren die regel-
mäßige Grundlage der Pfändung bildete, haben außer den 
genannten noch verschiedene Anwendungen der außer-
prozessualen Pfändung sich zu erhalten vermocht, zum Teil 
sogar das Mittelalter überdauert.3) Diesen Gestaltungen 
hat ihrer allgemeinen Verbreitung wegen, — als Beispiel 

!) Vgl. die Quellenbelege bei P lani tz S. 154ff. 
2) Näheres über diese Arten der außerprozessualen Pfändung bei 

P lani tz S. 200ff. 
3) Sie sind bei P lani tz S. 291ff. behandelt; dazu A. Schultz» 

in Savigny-Zeitschrift, German. Abt. XXXIII, 1912, S. 618ff. 
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Die Pfändungsklaueel. 43 

sei nur die Pfändung wegen versessenen Grund- und Miet-
zinses herausgegriffen, — die rechtsgeschichtliche Literatur 
stets besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Geradezu 
stiefmütterlich ist dagegen ein anderer Rest der außerprozes-
sualen Pfändung behandelt worden, ja in seiner wahren 
Bedeutung für das ältere deutsche Recht bisher fast ganz 
unbeachtet geblieben. Dies ist um so bedauerlicher, weil wir 
es hier mit einer Rechtseinrichtung zu tun haben, die selbst 
bis an die Wende des Mittelalters noch auf weitem Gebiete 
die e igenmächtige Gläubigerpfändung in ihrer rechts-
historisch ursprünglichen Gestalt zeigt.1) Es ist die vertrags-
mäßige Vereinbarung der außergerichtlichen Pfändung durch 
die urkundliche Pfändungsklausel.2) 

An der Gültigkeit und Wirksamkeit solcher Verein-
barungen hat die mittelalterliche Anschauungsweise, nach 
der Parteiwillkür über alles Recht gesetzt wird, nicht ge-
zweifelt.3) Weist die aufsteigende Rechtsentwicklung in 
Deutschland seit dem 13. Jahrhunderte das Recht der 
Eigenmacht des Gläubigers im Rahmen des ordentlichen 
Vollstreckungsverfahrens in enge Schranken, so bildet ein 
Gegengewicht gegen diesen Rechtsfortschritt das Vertrags-
recht, das konservativ die altgewohnten rohen und strengen 
Formen der Rechtsverwirklichung festzuhalten bestrebt ist. 
Die rechtsetzende Gewalt ist zwar mächtig genug, die Selbst-
hilfe aus der Zahl ihrer gesetzlichen Zwangsmittel zu ent-
fernen, sie läßt aber der Parteiwillkür in ihrem Bestreben, 
eine Einschränkung des strengen Rechtes herbeizuführen, 
noch völlig freien Lauf. Es ist die gleiche Erscheinung, die 

x) Wir haben von der außerprozessualen Pfändung, das ist 
Pfändung ohne vorangehendes oder nachfolgendes Prozeßverfahren, die 
aber regelmäßig in geregelten Verfahrensformen mit gerichtlicher Hilfe 
stattfindet, die eigenmächtige Gläubigerpfändung (außergericht-
l iche Pfändung) zu unterscheiden. — Im folgenden werden die genannten 
Ausdrücke stets nur in diesem technischen Sinne gebraucht. 

2) Über sie hat zuletzt Plani tz S. 284ff. ausführlicher gehandelt 
und S. 285 Note 20 die Literatur zusammengestellt; vgl. außerdem noch 
Heinrich Brunner, Forschungen zur Geschichte des deutschen und 
französischen Reohtes, Stuttgart 1894, S. 647 und Note 1; Otto Stobbe, 
Handbuch des deutschen Privatrechts I, 3. Aufl., Berlin 1893, S. 677. 
Seither GuidoKisch , Der deutsche Arrestprozeß, Wien und Leipzig 1914, 
S. 22f. und Note 2. 3) Vgl. P lani tz S. 284 Note 19. 
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4 4 Guido Kisch, 

auf verschiedenen Gebieten der Rechtsentwicklung in ihren 
älteren Stadien entgegentritt. Sobald gewisse Rechtsfolgen, 
durch das Gesetz beseitigt, nicht mehr von selbst eintreten, 
sucht man sich ihrer auf dem Wege der Vertragsklausel zu 
versichern.1) So findet auch der Ursprung der vertrags-
mäßigen Unterwerfung des Schuldners unter die außer-
gerichtliche Pfändung auf Grund der JPfändungsklausel, 
welche seit dem 13. Jahrhunderte in den mittelalterlichen 
Urkunden in Deutschland überaus häufig anzutreffen ist, 
seine Erklärung. Und wenn wir beobachten können, daß 
sich die Pfändungsklausel in fast gleicher Gestalt in den 
verschiedensten Rechtsordnungen vorfindet, daß sie nach 
altgriechischem Rechte z. B. ebenso häufig im täglichen 
Rechtsverkehre gebraucht wurde wie in den Schuldurkunden 
des mittelalterlichen Italiens, so offenbart sich hierin nicht 
allein der deutliche Hinweis auf die im Eingange der all-
gemeinen Rechtsentwicklung feststellbare typische Urform 
der Zwangsvollstreckung. Es ist vielmehr auch der Nach-
weis erbracht, daß das Prozeßrecht auf seinem historischen 
Werdegange in verschiedenen Kulturkreisen unabhängig 
ähnliche Phasen der Entwicklung durchlaufen hat und über-
all das gleiche juristische Gepräge aufweist. 

Die Pfändungsklausel, welche in Deutschland sogar 
von der die eigenmächtige Pfändung verwerfenden Land-
friedensgesetzgebung ausdrücklich in ihrer Rechtswirksam-
keit anerkannt wurde2), tritt in den Urkunden oft neben 
der Bestellung einer Generalhypothek, oft auch ohne eine 
solche entgegen. Gewöhnlich hat sie folgenden Wortlaut3): 

*) Vgl. die Ausführungen bei Josef Kohler, Das Recht als Kultur-
erscheinung. Einleitung in die vergleichende Rechtswissenschaft, Würz-
burg 1885, S. 18f.; Kohler, Shakespeare vor dem Forum der Juris-
prudenz, Würzburg 1884, S. 52f., 66f. 

2) Hierüber G. Kisch, Der deutsche Arrestprozeß, S. 22 und die 
daselbst in Note 3 Angeführten. 

3) Die folgenden beiden Stellen sind den Urkunden des Stadt-
buches von Brüx (bearbeitet von Ludwig Schlesinger. Prag 1876), 
Nr. 75 (a. 1349) und Nr. 126 (a. 1393) entnommen. Weitere Beispiele bei 
J o h a n n e s A d a m K o p p , De jurepignorandiconventionali apud veteres 
Germanos, Francofurti a. M. 1735; RichardLöning , Der Vertragsbruch 
im deutschen Recht, Straßburg 1876, S.238 und Note 16; Hans Plani tz , 
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Die Pfändungsklausel. 45 

(Lateinisch): [Si vero.. . non servaverimus, feceri-
mus, etc.] extunc supradictus [Name des Gläubigers] 
plenam habet potestatem nos et omnia bona nostra 
mobilia et immobilia ubicumque sita sine omni strepitu 
judicii et querele arestandi, occupandi ac impignorandi 
pro ipsius libito voluntatis tamdiu, donec ipsi de capitali 
pecunia et omnibus dampnis ut premittitur per nos 
complete fuerit satisfactum. 

(Deutsch) : [Teten wir dis nicht, hetten see dennoch 
nicht beczalt,] so gebe wir den egenanten [Namen der 
Gläubiger] volle kraft und macht, das see mit hilfe eyns 
iczlichen hern ader wes sy genisen mögen ader kunnen, 
sullen uns, unser lute und unser gutere farnd und un-
farnd habe wi see dy herfarn aufhalden, hindern und 
phenden also lange, bucz sy von uns beczalt werden 
gancz und gar, haupgut und wucher. 

Fragen wir nach der juristischen Bedeutung und Trag-
weite dieser Klausel, so ist es schon auf den ersten Blick 
hin klar, daß hier nicht eine jener wortreichen, aber inhalt-
losen Redewendungen vorliegt, deren sich der mittelalter-
liche Urkundenstil so gern zur äußeren Ausschmückung 
seiner Erzeugnisse bediente. Vielmehr darf schon aus dem 
Gebrauche technischer Rechtsausdrücke wie impignorare, 
occupare, arrestare, detinere, pfänden, aufhalten, hindern 
auf einen streng juristischen Inhalt dieser Vereinbarung ge-

Das Wesen des kaufmännischen Zurückbehaltungsrechts, Leipzig 1906, 
S. 43 Note 7; S. 52 Note 10; P lan i tz , Vermögensvollstreckung S. 281 
Note 13. — Einer systematischen Durchforschung der Urkundenwerke 
in dieser Richtung stellt sich die Schwierigkeit entgegen, daß daselbst 
die zahlreichen gewöhnlich nicht viel Interessantes bietenden Schuld-
briefe meistenteils nicht einmal auszugsweise abgedruckt sind. Die beste 
Ausbeute ergeben noch die Formelbücher; vgl. z. B. SummaGerhardi. 
Ein Formelbuch aus der Zeit des Königs Johann von Böhmen (ca. 1336 
bis 1345), herausgegeben von F. Tadra, Wien 1882 (im folgenden S. Gerh. 
zitiert), Index s. v. obligationes und obstagium. Das der vorliegenden 
Untersuchung zugrunde gelegte Quellenmaterial erhebt daher selbstver-
ständlich auch nicht einmal für den süddeutschen Quellenkreis Anspruch 
auf Vollständigkeit. Überdies war es im Interesse der Vermeidung von 
Weitläufigkeiten geboten, bei der Auswahl der Zitate aus der übergroßen 
Zahl der gleichartigen Urkunden mit der Pfändungsklausel größte Be-
schränkung walten zu lassen. 
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46 Guido Kisch, 

schlossen werden, welche für die vertragschließenden Par-
teienoffenbar von hervorragendster Wichtigkeit gewesen ist. 
Die genannten Ausdrücke scheinen einen Zusammenhang 
mit dem „Arrestrechte" des älteren deutschen Prozesses 
nicht auszuschließen, und man wäre der Annahme zu-
geneigt, daß es sich hier um die auch in anderen Rechten 
vorkommende Vereinbarung einer vorläufigen Beschlag-
nahme im Interesse des Gläubigers zur Sicherung der 
künftigen Zwangsvollstreckung handle. Indes zwingt die 
bloße Anwendung der Rechtswörter, welche auch für den 
Arrestprozeß des älteren deutschen Rechtes in den Quellen 
vorkommen, noch nicht mit Notwendigkeit zu dieser Schluß-
folgerung. Denn das Wort arrestare mit seinen lateinischen 
und deutschen Synonymen erfreut sich in der mittelalter-
lichen Rechtssprache so ausgedehnter Verbreitung, daß auch 
der Umfang seiner Bedeutimg nach den verschiedensten 
Richtungen hin durch den Sprachgebrauch Erweiterung 
gefunden hat.1) Auf seinem ganzen Anwendungsgebiete 
aber hat es dennoch den seiner ursprünglichen Bedeutung 
zugrunde liegenden Gedanken bewahrt und bezeichnet stets, 
wenn auch für verschiedenartige juristische Verhältnisse 
utilisiert, einen Akt eigenmächtiger Beschlagnahme mit exe-
kutivischem Zwecke. 

In diesem Sinne ist auch die juristische Wirkung zu 
beurteilen, welche der Vertragswille der Parteien durch die 
Aufnahme der Pfändungsklausel in eine Schuldurkunde her-
vorrufen will. Da eine freiwillige Unterwerfung des Schuld-
ners unter die gewöhnlichen Formen der Zwangsvollstrek-
kung juristisch ohne Belang wäre, weil sie sich stets von 
selbst versteht, muß bei den Kontrahenten eine weiter-
gehende Absicht vorhanden gewesen sein, die in der Pfän-
dungsklausel zum Ausdrucke gelangt. Die auf Grund dieser 

*) Mit dem Ausdrucke arrestatio wird z. B. auch der Anefang be-
zeichnet; vgl. das capitulum de arrestatione im Brünner Schöffenbuch 
(Kap. 95ff.; Emil Franz Rößler, Deutsche Rechtsdenkmäler aus 
Böhmen und Mähren II, Prag 1852, S. 50ff.). Über den Arrestprozeß 
des älteren deutschen Rechtes siehe Plani tz , Studien zur Geschichte 
dés deutschen Arrestprozesses, a. a. O.; G. Kisch, Der deutsche Arrest-
prozeß, erster Teil: Der Arrestprozeß in der deutschen Rechtsentwicklung 
vor der Rezeption des fremden Rechtes. 
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Die PfändungeklaueeL 47 

Xlausel zu vollziehende Vollstreckung der beurkundeten 
Schuld in Form der Beschlagnahme von Person oder Ver-
mögen soll in gewissen Beziehungen den Rahmen der ge-
meinen Schuldvollstreckung überschreiten. Wach faßt die 
Wirkung der ähnlichen „Arrestklausel", die er in der Form 
des pactum de ingredienda possessione in italienischen 
Notariatsurkunden entdeckt hat, in folgende Sätze zu-
sammen1): „Der Schuldner verzichtet auf das Recht, nur 
verurteilt aus seinem Eigen zu weichen. Er räumt dem 
Kontrahenten ein Pfändungsrecht mit gleicher Wirkung 
ein, als wäre ein decretum de pignorando bereits in dessen 
Händen." Die gleichartige juristische Struktur der Pfän-
dungsklausel in den deutschen Schuldurkunden berechtigt 
uns, auch dieser die gleiche Wirkung zuzuschreiben, die der 
Arrestklausel im italienischen Rechte ursprünglich zukam. 
In der vertragsmäßigen Einräumung eigenmächtiger Exe-
kution, welche einen vom gesetzlichen abweichenden Weg 
beschreiten darf, hegt kein dem älteren deutschen Voll-
streckungsrechte fremdes Element. Die Rechtsbeständigkeit 
der Konventionalexekution und ihre Anwendung auf Person 
und Vermögen des Schuldners genoß in den verschieden-
artigsten Gestaltungen die Anerkennung des mittelalter-
lichen deutschen Rechtes. Ich brauche nicht an alle Va-
riationen zu erinnern, in welchen dieser Gedanke das mittel-
alterliche deutsche Schuldrecht durchzieht. Nur seine beiden 
bekanntesten und am weitesten verbreiteten Ercheinungs-
formen seien hervorgehoben, das Versprechen des Einlagere2), 
durch welches der Schuldner oder sein Bürge sich ver-
pflichtet, mit Mannen und Rossen in einem Gasthause 
„einzureiten" und dort so lange zu verweilen, bis die Schuld 
vollständig bezahlt ist, und die Ermächtigung des Gläu-
bigers, die nicht geleistete Schuldsumme bei Dritten „auf 
den Schaden des Schuldners aufzunehmen"3), um so schleu-
nige Befriedigung eines Anspruches zu erreichen. 

1) Adolph Wach, Der italienische Arrestprozeß, Leipzig 1868, 
§ 8 S. 56. 

2) Darüber zuletzt G. Kisch, Das Einlager im älteren Schuld-
rechte Mährens, I, Prag 1912. Daselbst weitere Literatur. 

3) G. Kisch, Das Schadennehmen in Rheinische Zeitschrift für 
Zivil- und Prozeßrecht V, 1913, S. 477ff. 
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48 Guido Kisch, 

Eine in ähnlicher Weise stark exekutivische Wirkung 
wohnt auch der Pfändungsklausel inne. Der Gläubiger 
erhält von seinem Schuldner vertragsmäßig die Berechtigung, 
falls sich dieser in der Bezahlung der Schuld säumig er-
weisen sollte, mit Umgehung der obrigkeitlichen Gewalt 
und der Verfahrensformen der gesetzlichen Zwangsvoll-
streckung ohne vorausgehenden Prozeß zur eigenmächtigen 
Beschlagnahme der Person, des gesamten Vermögens oder 
einzelner Vermögensstücke des Schuldners zu schreiten. 
Ideell unterscheidet sich diese Pfändung in ihrer Eigenschaft 
als Rechts fo lge nicht von der gerichtlichen. Durch die 
Pfändungsklausel aber erhält der Gläubiger gegenüber der 
ihm nach den allgemeinen Regeln der Rechtsordnung zu-
stehenden eine in erheblichem Maße stärkere Berechtigung. 
Die Pfändungsklausel befreit ihn nämlich davon, den be-
schwerlichen Prozeßweg einzuschlagen, er darf den forma-
listischen Gang des Prozeßverfahrens mit seinen mannig-
fachen Gefahren vermeiden. Und trotzdem soll er die Be-
fugnis haben, „wie auf Grund eines gerichtlichen Urteiles" 
gegen seinen säumigen Schuldner die Pfändung zu führen, 
durch den Beschlagnahmeakt der außergerichtlichen Pfän-
dung die Zwangsvollstreckung gegen ihn einzuleiten, als 
wenn er verurteilt wäre. Aber nicht genug daran, er soll 
das stärkste Recht besitzen, das die Rechtsordnung je dem 
Gläubiger zugestanden hat, und das dem Rechtsbewußtsein 
auf der höheren Entwicklungsstufe des 13. Jahrhunderts be-
reits viel zu streng und machtvoll schien, um ihm den 
Schuldner im Regelfalle auszuliefern : der Gläubiger soll 
nicht durch die Beschränkungen gebunden sein, mit wel-
chen die öffentliche Gewalt die Realisierung der privat-
rechtlichen Ansprüche zur Gewährleistung und Aufrecht-
erhaltung der allgemeinen Rechtsordnung schon in dieser 
Zeit umgeben hat. Der Gläubiger soll wie einst die Person 
seines Schuldners oder dessen Vermögen eigenmächtig er-
greifen, mit Beschlag belegen dürfen. 

Die Rechtswirkung der Pfändungsklausel besteht somit 
darin, daß dem Gläubiger kraft besonderer Vertragsbestim-
mung die schleunigste Befriedigung seines Anspruches durch 
die Einräumung eines sofortigen Exekutionsrechtes gegen 
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Die Pfändungsklausel. 49 

Person und Vermögen des Schuldners gewährt wird. Mit 
Vermeidung des Prozeßweges erhält der Gläubiger die 
gleiche Rechtsstellung, wie wenn er ein rechtskräftiges Urteil 
für sich erstritten hätte. Die Urkunden bezeugen diesen 
beabsichtigten Zweck durch die präzise juristische Fassung 
ihrer überaus klaren, über jeden Zweifel erhabenen Aus-
drucksweise. 

Summa Gerhardi Nr. 143: 
extunc prenominati viri potestatem habebunt 

plenariam, . . . personas et res nostras quaslibet mobiles 
ac immobiles et homines nostros ac bona forundem mo-
bilia et immobilia ubique locorum pro suo beneplacito 
arrestandi et inde prefatum suum debitum totum tam-
quam rem judicatam sine contradiccione qualibet 
extorquendi, 

II. Die exekutivische Wirkung und Bedeutung 
der Pfändungsklausel. 

Die vorstehenden Ausführungen, welche sich auf un-
zweideutige Quellen stützen, haben, wie zu hoffen ist, den 
Beweis dafür erbracht, daß die Pfändungsklausel in den 
älteren deutschen Schuldurkunden nicht als leere Floskel 
bedeutungslos figurierte, daß sie vielmehr durch die Be-
gründung schleuniger Exekutionsmöglichkeit, welche sich 
erst an die vertragsmäßige Aufnahme dieser Klausel in die 
Schuldurkunde knüpft, hochbedeutsamen vollstreckungs-
rechtlichen Zwecken diente. Sie erfüllte so im älteren 
deutschen Rechte die gleichen Funktionen, welche der Exe-
kutivklausel καϋάπερ εκ δίκης oder der Klausel τρόπω φ 
âv βονληται (δννηται) bereits im altgriechischen Rechte 
zukamen2), und steht in ihrer juristischen Bedeutung dem 

*) Noch deutlicher in folgender Fassung, S. Gerh. Nr. 153: 
extunc statim ipse potestatem habebit plenariam personas 
et res tamquam rem judicatam . . . arrestandi . . . — 
Zum Verständnisse des Ausdruckes extorquere vgl. z. B. S. Gerh. Nr. 205: 
. . . prestito dicto obstagio vel non prestito predicti viri dictas L sexag. 
poterunt secundum beneplacitum suum ab ipsis pignoribus extorquere. 

s) Über die exekutivische Bedeutung dieser Klauseln ist sich die 
rechtsgeschichtliche Forschung klar. Sie gehen überall, wie neuesten® 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXV. Germ. Abt. 4 
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pactum de ingredienda possessione1) des mittelalterlichen 
italienischen Rechtes gleich.2) Man darf daher auf die 
deutschrechtliche Pfändungsklausel wohl mit Recht die aufs 
Wort auch für sie passende Charakteristik übertragen, welche 
Bartolus dem pactum de ingredienda possessione widmet, 
indem er die Wirkung desselben der der res judicata gleich-
stellt.3) 

Ex isto pacto oritur quoddam jus quod est exe-
cutivum praecedentis obligationis et facit ipsam obli-
gationem habere paratam executionem secundum volun-
tatem credjforis. Sicut ex sententia oritur actio judicati 
vel in factum, . . . . ita potestas ingrediendi, quae competit 
creditori ex conventione aequiparatur illi potestati et 
licentiae sibi datae per judicem. 

Eine von dieser völlig verschiedene Beurteilung hat 
die Bedeutung der Pfändungsklausel für das mittelalter-
liche deutsche Vollstreckungsrecht von der älteren ger-
manistischen Theorie erfahren.4) Trotz der untrüglichen 

angenommen wird, auf Vollstreckung in die Person und das gesamte Ver-
mögen. Vgl. A n d r e a s B. Schwarz , Hypothek und Hypallagma, Leipzig 
1911, S. 70ff.; daselbst S. 71 Note 2 weitere Literatur; Josef P a r t s c h , 
Griechisches Bürgschaftsrecht I, Leipzig und Berlin 1909, S. 224ff. 

x) Über dieses Wach , Der italienische Arrestprozeß, § 8. 
2) Übereinstimmende Erscheinungen weisen viele altertümliche 

Rechtsordnungen auf. Auch das altrömische nexum hatte ja die Wirkung, 
dem Gläubiger die manus injectio, das ist die Vornahme der Personal-
exekution auf Grund des Vertrages zu gestatten, wie dies sonst nur 
kraft eines Urteilea möglich gewesen wäre. Vgl. G i r a r d - v o n Mayr , 
Geschichte und System des römischen Rechtes, Berlin 1908, S. 522, 524 
und Anmerkung 1. 

3) B a r t o l u s , Ad 1. creditores Cod. de pignor. et hypothec. [Cod. 8, 
14, 3] Nr. 22f., zitiert bei Wach, Arrestprozeß S. 64. 

4) Wilhelm E d u a r d Wilda, Das Pfändungsrecht in Zeitschrift 
für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft I, 1839, S. 206: 
„Die Häufigkeit der Pfandklausel hat denn wohl dahin geführt, daß die 
Pfändimg immer mehr als rechte Selbsthülfe erschien, so 
daß jene Klausel mehr zur Bedeutung einer bloßen F o r m herabsank, 
und nicht eigentlich ein materielles Recht mehr gewährte." Vgl. daselbst 
S. 213f. Ähnlich selbst noch A n d r e a s H e u s l e r , Zur Geschichte des 
Executivprocesses in Deutschland, Zeitschrift für Rechtsgeschichte VI, 
1867, S. 171 und 190, wo ausgeführt wird, daß die Pfändungsklausel, 
die unter die „verbrauchten Formeln" gezählt wird, nur „ein leerer 
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Gegenbeweise, welche die oben angeführten Quellen dar-
stellen, scheint es notwendig zu sein, auch diese Meinung 
in den Kreis der Betrachtung zu ziehen und ihre Ar-
gumente einer kurzen Prüfimg zu unterwerfen, weil sie 
in jüngster Zeit von neuem Verteidigung gefunden und wei-
teren Ausbau erfahren hat.1) Planitz behauptet nämlich, 
daß durch die Pfändungsklausel der mittelalterlichen deut-
schen Urkunden „das Pfändungsrecht als solches nicht 
begründet, sondern nur das bestehende Pfändungsrecht 
festgestellt und gewährleistet wird. Der der Pfändung 
ohnehin ausgesetzte Schuldner gibt die ausdrückliche ur-
kundliche Erklärung ab, daß er das Pfändungsrecht an-
erkenne und gegen die Pfändung keinen Widerstand leisten 
werde. Nur die Grenzen des Pfändungsrechts konnten durch 
die Klausel weiter gesteckt sein, als sie die zwischen den 
Gerichtsbezirken bestehenden Verträge oder die Land-
friedensgesetzgebung für die normale Schuldpfändung außer-
halb des Gerichtsbezirks gezogen hatten". 

Wenn sich diese Meinung zum Beweise des ersten 
Satzes, nämlich der Behauptung, daß der Klausel eine be-
sondere exekutivische Bedeutung nicht zuerkannt werden 
könne, und daß nur das bereits bestehende Pfändungsrecht 
verbrieft werde, insbesondere auf einige Urkunden beruft, 
in denen eine solche Verbriefung bereits bestehenden Pfän-
dungsrechtes wie zum Beispiel des Pfändungsrechtes aus 
Zinsansprüchen erfolgt2), so kann man hierin ein durch-
schlagendes Argument nicht erblicken. Denn es ist eine 
bekannte Tatsache, daß im mittelalterlichen Rechtsverkehre 

Schall" sei. Jedoch schon Heusler S. 190 sah sich zu einer gewissen 
Einschränkung dieser Auslegung genötigt. Demzufolge erseheint ee 
auch ihm immerhin annehmbar, als Wirkung der Pfändungsklausel zu 
betrachten, „daß kein Prozeß mehr nötig sei, vielmehr sofortige Exe-
kution (versteht sich durch den Richter) erfolgen könne, eine Auslegung, 
welche später den Prozessualisten des 16. Jahrhunderts bekanntlich 
ganz geläufig geworden ist". Vgl. auch Löning, Vertragsbruch S. 238 
Note 16 a. E. 

!) Vgl. P lan i tz S. 286f. 
2) P lani tz S. 286 Note 24; es sind die Urkunden, die schon Kopp, 

De jure pignorandi conventionali S. 56ff., 14 und Wilda a. a. O. S. 213 
angeführt hatten. 

4* 
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infolge der ängstlichen Bedachtsamkeit der Parteien auf die 
Wahrung ihrer Interessen die Bekräftigung bereits be-
stehender Rechte und dies nicht allein in Urkunden über 
Privatrechtsgeschäfte, sondern ζ. B. auch in öffentlich-
rechtlichen Privilegienverleihungen erfolgte, um für die Zu-
kunft jeden Zweifel über die Existenz der betreffenden 
Rechte zu bannen.1) 

Vor allem aber scheint mir die Voraussetzung, welche 
P l a n i t z zum Ausgangspunkte seiner Deduktionen wählt, 
nämlich daß der Schuldner ohnehin, auch ohne die ver-
tragsmäßige Einräumung der Pfändungsklausel an seinen 
Gläubiger stets schon wegen seiner Schuldverbindlichkeit 
an sich der außerprozessualen gerichtlichen Pfändung als 
einem rechtmäßigen Vollstreckungsakte ausgesetzt war, in 
dieser Allgemeinheit nicht zuzutreffen. Denn keineswegs 
war jede Schuld von vornherein eine gichtige oder eine 
kundliche Schuld, nicht für jede Schuld stand sonach dem 
Gläubiger das Recht der außerprozessualen Pfändung 
zu, über welche erst eine Urkunde einzig zu dem Zwecke 
aufgenommen wurde, um dem Gläubiger das Recht parater 
Exekution durch die Einfügung der Pfändungsklausel in 
dieselbe zu gewähren. In allen Anwendungsfällen der 
Pfändungsklausel liegen in der Regel weder privilegierte 
noch auch nur gerichtlich bekannte oder durch Urteil 
festgestellte Schulden vor, für welche P l a n i t z die all-
gemeine Pfändbarkeit in außerprozessualer Weise nach-
gewiesen hat. Die Pfändungsklausel dient vielmehr dem 
Zwecke, um in privaten Urkunden verbrieften Schulden, 
welchen an sich in der Regel die Möglichkeit rechtmäßiger 
außerprozessualer Pfändung nicht zur Seite stand2), im 

Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß in den genannten 
Fällen durch Rechtsgeschäfte der erwähnten Art dem Gläubiger dennoch 
in irgendeiner Beziehung ein Mehr gegenüber dem gewährt wurde, was 
ihm von Rechts wegen bereits zustand, mag dies auch nur eine äußere 
Verstärkung seines Rechtes gewesen sein. Vgl. auch Otto von Gierke, 
Schuld und Haftimg im älteren deutschen Recht ( Gierkes Unter-
suchungen 100. Heft), Breslau 1910, S. 337; K a r l von Amira , Nord-
germanisches Obligationenrecht II, Leipzig 1895, S. 246. 

2) Dies scheint mir bei diesen im Gegensatze zu den in das Gerichts-
buoh bekannten Schulden nach den Quellen und den Ausführungen von 
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Bedarfsfalle durch Vereinbarung der Parteien schleunigste 
Vollstreckbarkeit auf dem Wege außergerichtlicher Pfän-
dung zu verleihen. Erst die Aufnahme der Pfändungs-
klausel in die Vertragsurkunde ist es daher, die für Schulden 
der erwähnten Kategorie die Eigenschaft außergericht-
l icher Vollstreckbarkeit begründet, welche erst in der 
jüngeren Entwicklung in Deutschland zum prozessualen 
Charakteristikon der kundlichen Schuld geworden ist. Be-
deutungslos ist die Pfändungsklausel daher selbst in den 
Fällen nicht, — dies gibt auch Plani tz zu, — in denen sie 
zur Haftungsverschärfung bei Schulden angewendet wird, 
denen ohnehin schon aus einem anderen Grunde außer-
prozessuale Vollstreckbarkeit zukommt. Denn hier wird 
durch die Pfändungsklausel der höhere Grad außergericht-
l icher Vollstreckbarkeit erreicht. 

P lani tz drückt die Pfändungsklausel aber auf das 
Niveau der vollständig bedeutungslosen Urkundenfloskel 
herab, wenn er den Schuldner durch sie seinem Gläubiger 
nur die Anerkennung des gesetzlichen Pfändungsrechtes 
und den Verzicht auf jeglichen tatsächlichen Widerstand 

P l a n i t z , welcher S. 235 Note 86 die Frage allerdings unentschieden 
läßt, höchstwahrscheinlich; vgl. auch Viktor von Meibom, Das deutsche 
Pfandrecht, Marburg 1867, S. 50. Der bei P l a n i t z a. a. O. zitierten Stelle 
aus dem Prager Stadtrecht Art. 68 ( R ö ß l e r , Deutsche Rechtsdenkmäler 
I, S. 48) läßt sich das Gegenteil mit absoluter Sicherheit nicht entnehmen. 
Sie lautet vollständig: De d e b i t o r i b u s . Dar nach habe wir funden, 
welch man schuldig ist und sein prief über sich gibt und nicht helt, als 
sein prief louten, und darumb treulos wirt, dem clager sol man helfen 
ze seinem gut farent und unfarent, und het her des gutes nicht, so sol 
man in dem clager antworten bei der hant, und mag in halten als lang, 
als er wil. Vgl. Iglauer Stadtrecht vom Jahre 1249, Art. I I I ( J . A. To ma-
se hek , Deutsches Recht in Österreich, Wien 1859, S. 199): D e i m p i g n o -
r a c i o n e p r o d e b i t i s suis. Et si aliquis civium alicuibaroni sive militi 
bona sua vel merces suas concesserit sub condicione alieuius diei vel 
temporis co ram j u r a t i s vel a l i i s p r o b i s v i r i s , et si dictus baro vel 
miles . . . non solvent, extunc poterit ille civis illum baronem vel nobi-
lem aliquem libere pro suis debitis inpignorare; Brünner Stadtrecht, 
Anf. 14. Jahrh., Art. 39 (Rößle r II, S. 361): U m p a r g e n den edeln. 
Wier wellen ob unsir purger ainer eim lanthern oder eim titter icht parget 
v o r e i m s c h e p h e n o d e r vor czwain und gilt im daz nicht czu dem tag, 
so schol er sein leut phenden in der stat. 
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gegen die Pfändungshandlung konzedieren läßt. Eine der-
artige Erklärung über die Anerkennung der öffentlich-recht-
lichen Zwangsgewalt, welche in einer privatrechtlichen 
Schuldurkunde vom Schuldner dem Gläubiger gegenüber 
abgegeben wird, ist innerhalb jeder Rechtsordnung für den 
Rechtsbereich belanglos. Daß dies insbesondere auch für 
das mittelalterliche deutsche Recht in der in Betracht ge-
zogenen Epoche gilt, beweist klar der Umstand, daß die 
erstarkte „Staatsgewalt" im allgemeinen bereits die Macht 
besitzt, Rechtsverfolgung und Rechtsverwirklichung in die 
von ihr gewollten und ihr genehmen Formen zu zwingen. 

Das der Pfändungsklausel angefügte Versprechen des 
Schuldners, der außergerichtlichen Pfändung keinerleiWider-
stand entgegensetzen zu wollen, durch welches allerdings 
nach Plani tz die eigentliche juristische Bestimmung der 
Pfändungsklausel erfüllt wird, hat durchaus nicht die unter-
geordnete Bedeutung, die ihm von dieser Ansicht zugeschrie-
ben wird. Die Erkenntnis seines wahren Wesens läßt viel-
mehr die Bedeutung der Pfändungsklausel erst so recht in 
vollem Lichte erscheinen. Mit den Redewendungen: sine 
qualibet nostra contradictione vel offensa; contradictione 
nostra aliqua non obstante; contradiccione nobis qualibet 
perpetuo interdicta; absque nostra indignacione qualibet 
vel offensa; oder ähnlichen anderen erklärt der Schuldner 
von vornherein, nicht nur von jedem tatsächlichen Wider-
stande bei Vornahme der rechtmäßigen Pfändungshandlung 
seinerzeit abstehen zu wollen; ja er will vielmehr mit jener 
Beteuerung offenbar auch auf jede rechtl iche Einwendung 
gegen das Vorgehen seines Gläubigers Verzicht leisten. 
Hiermit will er z. B. sagen, er selbst werde das Gericht zu 
seinem Schutze nicht anrufen oder, insbesondere wenn er 
etwa Pfändung „mit Recht" stipuliert hatte, er werde gegen 
die gerichtlichen Vollstreckungshandlungen keinerlei Ein-
sprache aus irgendwelchen Rechtsgründen erheben. Dürfen 
wir in dieser Weise den Inhalt der Erklärung des Schuldners 
verstehen, dann wird uns auch vollkommen klar, daß unter 
so weitgehenden Kautelen für den Gläubiger die Zwangs-
vollstreckung höchst präzise funktionieren und schnell zur 
Erfüllung ihres Zweckes gelangen mußte. Hiermit ist der 
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Beweis erbracht, daß sich auch im älteren deutschen Rechte 
sehr frühzeitig ähnliche Rechtsideen geltend machten, wie 
solche in Italien zur Ausbildung der guarentigiierten Ur-
kunden und des Exekutivprozesses1) führten. Und daß 
hier rein germanische Rechtsanschauungen im Spiele sind, 
wird niemand bestreiten. Konnte doch schon nach lango-
bardischer Sitte durch Übereinkunft der vertragschließenden 
Teile dem Gläubiger die Vollstreckung seines Anspruches 
durch eigenmächtige Pfändung eingeräumt werden. Die 
Erkenntnis, daß der Wille der Parteien zur Erzeugung eines 
jus paratae executionis tauglich und kräftig sei, bestand 
also in Deutschland lange, bevor man daselbst von der 
Institution der guarentigiierten Urkunden und der Exi-
stenz des Exekutivprozesses Kenntnis hatte oder haben 
konnte. „Es war nicht die Erfindung der konfessorischen 
Urkunden, die Benutzung der confessio in jure oder des 
Gerichtszeugnisses nötig, um einem Forderungsrecht den 
Weg der exekutivischen Realisierung zu eröffnen."2) 

Nunmehr wird erst verständlich, warum sich dem Ein-
dringen der beiden zuletzt genannten Rechtseinrichtungen 
kein Widerstand entgegenstellte, als das Netz des roma-
nischen Prozeßrechts ganz Deutschland zu umspannen be-
gann. Dieser Prozeß setzt überaus frühzeitig ein. Bereits 
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts finden sich Ur-
kunden noch mit der althergebrachten deutschen Pfän-
dungsklausel, in welchen aber das erwähnte Versprechen 
des Schuldners, der Pfändung keinerlei Widerstand ent-

1) Hierüber vgl. Hans Karl Briegleb, Geschichte des Executiv-
prozesses. Zweite Auflage, Stuttgart 1845. Einen Überblick über die 
verschiedenen Ansichten, welche das Verhältnis des italienischen und 
gemeinrechtlichen Exekutivprozesses zur älteren deutschen Rechts-
entwicklung zu erklären versuchen, bietet Anton Menger, System des 
österreichischen Zivilprozeßrechts in rechtsvergleichender Darstellung 1, 
Wien 1876, S. 79ff. Anmerkung 32. Daselbst vollständige Literatur-
angaben; seitdem vgl. noch Adolf Wach, Handbuch des deutschen 
Zivilprozeßrechts I (Bindings Handbuch der deutschen Rechtswissen-
schaft IX. 2, 1), Leipzig 1885, S. 51 Note 20. Über die ältere Rechts -
entwicklung in Österreich siehe vorläufig nur Raban Freiherr von Can-
s te in , Lehrbuch der Geschichte und Theorie des österreichischen Civil-
prozeßrechtes, 1. Aufl., Berlin 1880, I, S. 224ff. 

2) Wach, Arrestprozeß S. 67ff. 
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gegenzusetzen, schon das fremdrechtliche Gewand trägt. 
Es ist in jenen Verzicht auf alle späteren etwa möglichen 
Einreden gekleidet, wie ihn als charakteristisches Merkmal 
die italienischen guarentigiierten Urkunden und Konfessat-
briefe der geistlichen Gerichte aufweisen. Daß wortgetreu 
die italienische Fassung entgegentritt, ist wohl nicht bloßer 
Zufall. Hier muß die kennzeichnende Bemerkimg beigefügt 
werden, daß es sich vornehmlich um Verpflichtungsurkunden 
geist l icher Schuldner handelt, die derartige Ausstattung 
zeigen.1) 

Summa Gerhardi Nr. 144 (Schuldbrief des Abtes und 
Konventes von Brewnow bei Prag): 

potestatem habebit plenariam, 
pretactum debitum per arrestaciones et in-
pignerationes pro suo beneplacito extorquendi nullo jure 
vel judicio desuper requisito. Renunciamus quoque 
sponte in hiis scriptis omni juris tam canonici quam civilis 
ac terre Boemie excepcioni, consuetudini vel statuto et alio 
quovis auxilio, per quod contra premissa vel aliquid pre-
missorum possemus de jure vel defacto facere vel venire.2) 

Was bisher einstimmig — allerdings ohne Anführung 
jeglichen Grundes — geleugnet wurde, erscheint somit 
höchstwahrscheinlich: die Schuldurkunden mit der Pfän-
dungsklausel haben neben den Konfessatbriefen und Ge-
richtsschuldurkunden der geistlichen und weltlichen Ge-
richte die Brücke für den Einzug der instrumenta guarenti-
giata, deren deutschrechtliche Vorläufer sie sind, und des 
italienischen Exekutivprozesses in Deutschland gebildet.3) 

1) Vgl. dazu die Ausführungen bei Heusler, Zur Geschichte des 
Exec utivprocesses S. 131ff. über dieKonfessatbriefedergeistlichen Gerichte 
in Deutschland; auch Briegleb, Geschichte des Executivprozesses I, 
S. 124 ff. 

2) Fast wörtlich gleichlautend eine Schuldverschreibung des Klo-
sters Zderas, S. Gerh. Nr. 86; Schuldverschreibung des Abtes und Kon-
ventes von Leitomyschl, S. Gerh. Nr. 143. 

3) Natürlich ist dabei an eine direkte Ableitung des gemeinrecht-
lichen Exekutivprozesses aus der vertragsmäßigen Privatpfändung des 
älteren deutschen Rechtes nicht im entferntesten zu denken. Dagegen 
haben sich mit Recht schon L. von Bar, Das Beweisurteil des germani-
schen Prozesses, Hannover 1866, S. 280 und von Meibom, Das deutsche 
Pfandrecht S. 465 gewendet; vgl. auch Heusler a. a. O. S. 204 unter 6. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/18/15 2:02 PM



Die Pfändungsklausel. 57 

I I I . Die Pfändungsklausel als vertraglicher Vollstreckungstitel. 

Nach dem Dargelegten dürfte es wohl nicht mehr not-
wendig erscheinen, noch Argumente dafür anzuführen, daß 
der Pfändungsklausel nicht allein jene negative Bedeutung 
des vertragsmäßigen Verzichtes des Schuldners auf ihm 
etwa in Zukunft zustehende Einwendungen gegen die 
Zwangsvollstreckung zukommt, sondern daß sie in Wahrheit 
dem Gläubiger auch die Berechtigung zur unmittelbaren 
eigenmächtigen Pfändung aus diesem Vertrage schafft. Nur 
eine Quellenstelle, die, wie ich glaube, einen schlagenden 
Beweis für die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung er-
bringt, soll unmittelbar zu Worte kommen. 

Privileg für die Bürger von Znaim in Mähren, a. 12781) : 
Item eisdem civibus nostris hoc etiam indulgemus, ut 

universos debitores eorum pro rebus suis ipsis traditis 
post lapsum solutionis terminum non solum in rebus suis 
verum etiam in personis propriis valeant usque ad solu-
tionem creditorum congruam detinere, quomodo tarnen 
constet, dictos creditores2) se ad detentionem huius modi, 
si in solutione deficerent, s p o n t a n e e obligasse. 

Sich eigenmächtig für seine Schuldforderungen außer-
gerichtliche Befriedigung zu schaffen, scheint nach der vor-
liegenden Urkunde nicht mehr als allgemeine Berechtigung 
des Gläubigers betrachtet zu werden. Wenn dieser Vorgang 
dennoch in Ausnahmefällen gestattet sein soll, ist es er-
forderlich, ihm mittelst einer lex specialis die Garantie der 
Rechtmäßigkeit zu verleihen. Es geschieht im genannten 
Privileg mit ausschließlicher Wirksamkeit für diejenigen 
Fälle, in welchen sich der Gläubiger auf die ausdrückliche 
vertragsmäßige Einräumung der Pfändungsklausel durch 
den Schuldner stützen kann. Nur aus diesem „Vollstrek-
kungstitel", welcher als solcher auch von der rechtsetzenden 
Gewalt deklariert wird, entspringt die Befugnis des Gläu-
bigers zur eigenmächtigen Exekution, deren unbedingte 
Voraussetzung er bildet. 

Joseph Emier , RegestaBohemiae etMoraviaeII, Pragl873ff., 
Nr. 1139. 2) Soll heißen : debitores. 
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Als Gegenstück soll dieser Quelle eine Bestimmung aus 
Wenzels II. allgemeinem Städteprivileg für Böhmen vom 
Jahre 12851) zur Seite gestellt werden, in welchem ebenfalls 
als Ausnahme vom allgemeinen Verbote der selbständigen 
Rechtsverwirklichung dem Gläubiger eigenmächtige Be-
friedigung durch Ergreifung der Person oder des Vermögens 
des Schuldners gestattet wird. 

Nobilem, contra quem civis in provinciali judiciö 
secundum terrae jus causam obtinuit vel evicit, si causae 
ipsius executionem ipso nobile praepediente non poterit 
assequi civis idem, liceat ei nostro tarnen consensu prae-
habito in quacunque civitate ipsum invenerit, vel ipsius 
homines detinere. 

Der Fall bildet eine vollständige, in die Augen sprin-
gende Analogie zu dem vorerwähnten. Während dort die ver-
tragsmäßige Pfändungsklausel die Grundlage der außer-
gerichtlichen Zwangsvollstreckung bildete, wird hier die 
gleiche Wirkung durch ein rechtskräftiges, aber tatsächlich 
nicht vollstreckbares Urteil hervorgerufen, das ein Bürger 
gegen einen Adeligen vor dem Landgerichte erstritten hat. 
Der eigene Arm des Bürgers soll hier die öffentliche Gewalt 
in ihrer Ohnmacht ersetzen. Ich will nicht so weit gehen 
zu vermuten2), daß diese Supplierung der öffentlichen durch 
die Privatexekution ihren Ursprung auf die Vereinbarung 
solcher wirksamer Formen der Zwangsvollstreckung zwi-
schen Bürgern und Adeligen zurückführt, wie sie sich in 
der Tat gar nicht selten im mittelalterlichen Rechte finden^ 
Das aber darf wohl zweifellos behauptet werden, daß die 
vertragsmäßige Pfändungsklausel in ihrer Wirkung, wie 
ersichtlich, mit einem rechtskräftigen Urteile vollständig 
auf die gleiche Stufe gestellt wird, indem in beiden Fällen 
die gleiche Art der Rechtsdurchsetzung erfolgt. 

Die Pfändungsklausel begründet somit schon im mittel-
alterlichen deutschen Rechte einen auf Parteidispositions-
akt beruhenden Vollstreckungstitel, aus welchem der Gläu-
biger nicht bloß die sonst nur mit einem rechtskräftigen 

1) Emier, Regesta Bohemiae et Moraviae II, Nr. 1346; ähnlich 
Emier, Regesta II, Nr. 2149 (a. 1307). 

2) Dies tut Löning, Vertragsbruch S. 238. 
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Urteile verbundene Befugnis erhält, Exekution gegen den 
Gegner zu führen; seine Berechtigung ist eine viel stärkere 
und vollkommenere. Sie ermöglicht die exakteste Reali-
sierung eines Anspruches auf dem Wege eigenmächtiger 
Befriedigung. 

IY . Die Zwangsvollstreckung aus der Pfändungsklausel. 

Haben die Schuldner ihren Gläubigern die Befugnis 
eingeräumt, daß diese sie „an leib und gudt auffhaltten, 
pfenden, angreiffen und antasten mügen, mit gerichten oder 
on gericht, wie in das am füglichsten sein wirdet, solang biss 
sie solcher summ mit sambt allen Scheden genczlich auss-
gericht und bezalt sein"1), so bildet die prozessuale Kon-
sequenz dieser vertragsmäßigen Unterwerfung unter die so-
fortige Zwangsvollstreckung ein exekutivisches Verfahren 
gegen die Person oder das gesamte Vermögen des Schuldners. 
Die eigenmächtige Ausübung der Vollstreckung der Pfän-
dungsklausel vermochte sich in Deutschland bis in spät-
mittelalterliche Zeit zu erhalten. Deshalb ist es auch im 
älteren deutschen Rechte nicht zu jener Richtung der Ent-
wicklung gekommen, die das mittelalterliche italienische 
Recht in dem Augenblicke einschlagen mußte, da nach 
vollzogener Exekution der Gläubiger alsbald vor dem 
Richter zur Rechtfertigung derselben zu erscheinen hatte. 
Denn hierdurch wurde die Privatpfändung wie bei der 
Entwicklung des Repressalienarrestes in Italien der richter-
lichen Kontrolle unterworfen und so zum Konventional-
a r r e s t e umgebildet.2) Demgegenüber bedeutet die Reali-
sierung der Pfändungsklausel im älteren deutschen Rechte 
stets wahre parate Exekution des gläubigerischen Anspru-
ches; durch die vertragsmäßige Vereinbarung derselben ist 
ja dem Gläubiger der Vorteil der P r o z e ß v e r m e i d u n g 
stipuliert worden. Die Pfändungsklausel bezweckt auch 
nicht einmal die prozessualischen Ziele, die im mittelalter-

Urkunde des Würzburger Kreisarchivs, Libri diversarum forma-
rum X Bl. 88f. (a. 1464) abgedruckt bei Kohler, Shakespeare vor dem 
Forum der Jurisprudenz S. 277 f. 

2) Näheres über diesen Entwicklungsprozeß bei Wach, Arrest-
prozeß S. 63 ff. 
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lichen deutschen Rechte der Arrest verfolgte. Sie dient 
weder der Prozeßsicherung oder der ProzeßVorbereitung, 
noch auch bewirkt sie die Begründung eines Gerichts-
standes. Hiermit ist die an früherer Stelle angeschnittene 
Frage, ob die Pfändungsklausel nicht in Wahrheit eine 
Arrestklausel bedeute und Sicherung der Zwangsvoll-
streckung in der Form des Konventionalarrestes beziele, 
für das ältere deutsche Recht im negativen Sinne beant-
wortet.1) 

Daß das auf Grund der Pfändungsklausel vom Gläu-
biger eingeleitete Pfändungsverfahren in der Tat Exekution 
zur Befriedigung bedeutet, soll die Darstellung der ver-
schiedenen prozessualischen Formen, in welchen sich diese 
Zwangsvollstreckung abwickeln konnte, außer Zweifel 
setzen. Dabei wird sich auch einer der charakteristischsten 
Züge der mittelalterlichen deutschen Vermögensvollstreckung 
zeigen: der Gedanke des indirekten Zwanges, mit dem sie 
so vielfach und gern operierte. 

Auf Grund des Wortlautes der Pfändungsklausel, 
welche dem Gläubiger die Ausübung des Pfändungsrechtes 
häufig „mit und ohne Recht", „mit oder an gericht", noch 
häufiger bloß „sine omni strepitu judicii et querele" ge-
stattet, ist die mit gerichtlicher Intervention angestrengte 
von der eigenmächtigen außergerichtlichen Gläubigerpfän-
dung zu unterscheiden. Liegen die Vorteile der letzteren 
für das Interesse des Gläubigers, dem die schlagfertige Voll-
streckungsmöglichkeit auf eigenmächtigem Wege von vorn-
herein die wertvollste Gewähr für die sichere Erfüllung seiner 
Forderung bietet, klar zutage, so wirft sich sogleich und 
unwillkürlich die Frage nach der rechtlichen Relevanz der 
engeren Fassung der Pfändungsermächtigung „mit Gericht" 
auf. Ihre Lösung ist bereits angedeutet worden. Wenn auch 
bei der vertragsmäßigen Einräumung des Pfändungsrechtes 
dem Gläubiger die Verpflichtung auferlegt wird, sich des 
Mittels des Gerichtes zu diesem Zwecke zu bedienen, er-
wachsen ihm dennoch hieraus erhebliche Vorteile gegenüber 
der gemeinen Schuldvollstreckung. Zunächst wird ihm ja 

Vgl. G. Kisch, Der deutsche Arrestprozeß S. 22f. 
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genau wie im Falle der eigenmächtigen Pfändung der 
Prozeßweg zur Feststellung der Schuld erspart. Er darf 
gleichwie auf Grund eines Urteiles die Vollstreckung seines 
Anspruches verlangen. Die Intervention des Gerichtes 
dient nur dazu, um das Willkürrecht des Gläubigers in 
Schranken zu halten. Denn die Pfändung geht ohne ge-
richtliche Schaffung des gewöhnlichen Vollstreckungstitels 
Urteil nur auf Grund der Prüfung des behaupteten, auf 
Parteidispositionsakt beruhenden Exekutionstitels zwar 
unter gerichtlicher Mitwirkung, aber ohne Beobachtung der 
Formen des gewöhnlichen Vollstreckungsverfahrens, ohne 
vorherige Anforderung, Tagsetzung u. dgl. vor sich. Der 
Zwang gegen den Schuldner ist ein unmittelbarer, der zur 
direkten und schleunigen Befriedigung des Anspruches des 
Gläubigers nach einer der weiter unten zu nennenden Arten 
der Pfandverwertung führt. 

Weitaus am häufigsten ist die Pfändungsklausel „ohne 
Recht", auf welcher sich die Befugnis des Gläubigers zur 
außergerichtlichen Pfandnahme gründet. Hier tritt am 
klarsten der Gedanke der Konventionalexekution in Er-
scheinung, die von den Vertragschließenden gewillkürte 
Vollstreckungsordnung, durch welche alle Details bezüglich 
der Art und Weise der Rechtsverwirklichung festgelegt 
werden. Aus der Pfändungsklausel „ohne Recht" kann der 
Gläubiger die eigenmächtige Pfändung ohne Inanspruch-
nahme des Gerichts vornehmen, ohne daß er die strafrecht-
lichen Folgen, die sonst die Sanktion der Eigenmacht bilden* 
zu fürchten braucht.1) Am häufigsten und schnellsten bringt 
ihn der Weg der Anwendung direkten Zwanges zum Ziele. 
Ob dieser beschritten werden darf, bestimmt der Vertrag. 
Er ist nur möglich, wenn die Vollstreckungshandlung nicht 
die Person, sondern das Vermögen ergreift, was in über-
wiegendem Maße die Regel bildet. Sie bedeutet sofortige 

x) Natürlich stand dem Gläubiger kein Hindernis im Wege, sein 
Recht trotzdem gerichtlich geltend zu machen, was die Urkunden ge-
legentlich hervorheben; z. B. S. Gerh. Nr. 153: [Einräumung der Pfän-
dungsklausel, sodann:] . . . pro quibus ipse P. et heredes eius nos ae 
nostros heredes poterunt in czuda Pragensi vel alibi per formam juris 
inpetere, Vgl. auch Plani tz S. 281 Note 13. 
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und unmittelbare Befriedigung des Gläubigers aus den zu 
diesem Zwecke beschlagnahmten Vermögensgegenständen. 
In dieser Art der Rechtsverwirklichung ist bereits mehr als 
bloß „ein mit Distraktionsbefugnis ausgestattetes Reten-
tionsrecht"1) enthalten. Denn dieses Verfahren stellt die 
einfache Pfandrealisierung zumeist sogar unter Anwendung 
der gewöhnlichen, aber von der gerichtlichen Intervention 
befreiten Pfandvollstreckungsformen dar.2) Dies sagt schon 
die in den Urkunden bisweilen wiederkehrende Bestimmung, 
der Gläubiger solle mit dem Pfände verfahren, wie nach 
Pfandesrecht, er solle die Macht haben debitum suum totum 
tamquam rem judicatam extorquendi.3) Die Quellen spre-
chen so klar und entrollen bereits in der Obligation des 
Schuldners ein so deutliches Bild von dem Gange der künf-
tigen Zwangsvollstreckung, daß es am zweckmäßigsten er-
scheint, unmittelbar den Wortlaut derselben vorzuführen. 
Sie weisen die Anwendung aller Pfandvollstreckungsarten 
des gewöhnlichen Verwertungsverfahrens auf. Ich greife 
für jede ein signifikantes Beispiel heraus. 

P fandver fa l l . 
Summa Gerhardi Nr. 153: 

extunc statim ipse potestatem habebit ple-
nariam personas et res quaslibet nostras 
tamquam rem judicatam ubique locorum pro suo bene-
placito et commodo arrestando ac de ipsis quidquid voluerit 
libere faciendi.4) 

Dies meint Wi lhelm Bayer , Das Recht aus erlaubter eigen-
mächtiger Pfändung (Berliner jur. Dissertation, 1899) S. 71. 

2) Allgemein über die Pfandvollstreckung siehe P lan i t z S. 617ff. 
3) Vgl. S. Gerh. Nr. 152: per inpigneraciones cuius-

cunque generis usque ad satisfaccionem tocius predicti debiti impedire. 
4) Vgl. S. Gerh. Nr. 135: bona nostra arre-

standi ac de ipsis bonis et rebus totum suum pretactum debitum iuxta 
eorum beneplacitum resumendi; 8. Gerh. Nr. 148; 86: nos et 
res nostras quaslibet usque ad satisfaccionem tocius prefati 
debiti arrestare. 
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Pfandversatz . 
Urkundenbuch der Stadt Saaz1) Nr. 521 (Formel): 

Hocque si non fecerimus, mox prescripti judei nos 
et universa bona nostre communitatis ubicumque re-
perita, mobilia et immobilia . . . . arrestare, occupare, ven-
dere et obligare poterint tamdiu, donec easdem LXX cum 
Vi l i sexagenis grossorum piene ac indempniter 
fuerint consecuti. 

Pfandverkauf. 
Celakovsky, Codex juris municipalis regni Bohemiae, 

II, Prag 1895, Nr. 742 (a. 1401): 
In casum vero, quo predicta pecunia super terminis 

antedictis . . . . persoluta non fuerit, extunc predictus An-
dreas ipsos et bona ipsorum ubicunque reperta arrestare 
poterit et eadem per unum mensem indistracta tenere 
debebit. Elapso vero uno mense a die arrestacionis com-
putando et pecunia predicta nondum persoluta predictus 
Andreas huiusmodi bona, sicut premittitur, arrestata 
cum bono testimonio vendere et alienare poterit personis 
quibuscunque, sic tamen, quod residuum, quod super-
erit ultra summam pecunie per prefato s cives solvi de-
bitam, eis, quorum bona arrestata fuerint, restituere de-
beat integraliter et ad plenifm.2) 

Mit den genannten sind aber die Schuldvollstreckungs-
formen, welche durch die Pfändungsklausel ermöglicht wer-
den, noch nicht erschöpft. Selbst dort wo zur Befriedigung 
des Gläubigers hinreichendes Vermögen des Schuldners nicht 
vorhanden ist, werden Mittel und Wege gefunden, um einen 
Zwang auf den Säumigen auszuüben. Hier wird der im 
mittelalterlichen Vollstreckungsrechte nicht selten wieder-

*) Bearbeitet von Ludwig Schlesinger, Prag 1892. Ebenso 
Urkundenbuch von Saaz Nr. 543; S. Gerh. Nr. 23; vgl. auch die bei 
P lani tz S. 287 Note 26 angeführte Urkunde. 

2) Ebenso Öelakovsky a. a. O. Nr. 768 (a. 1404); vgl. Hans von 
Voi tel i ni, Die siidtiroler Notariatsimbreviaturen des dreizehnten Jahr-
hunderts, Innsbruck 1899, Nr. 335 (a. 1236); 662 (a. 1237); die beiErnst 
Samuelsohn, Die Wirkungen der Privatpfändung nach deutschem Recht, 
Breslau 1878, S. 25 Note 1 abgedruckte Urkunde. 
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kehrende Gedanke, Rechtsansprüche durch indirekten 
Zwang durchzusetzen, wo unmittelbare Befriedigungs-
möglichkeit nicht gegeben ist, zu wirksamer Anwendung 
gebracht. Es versteht sich von selbst, daß nur dieser Zweck 
es sein kann, der im fortgeschrittenen Mittelalter durch die 
vertragsmäßige Einräumung der Zwangsvollstreckung in 
die Person erreicht wird. Aber auch bei der Vermögens-
vollstreckung tritt bisweilen der Gedanke mittelbaren Zwan-
ges vor dem des unmittelbaren hervor. Die vom Gläubiger 
vorgenommene Beschlagnahme der Person des Schuldners 
oder von Vermögensteilen desselben soll so lange aufrecht-
erhalten bleiben, bis die Erfüllung der Verpflichtung und 
vollständige Lösung der Verbindlichkeit erfolgt.1) Dieses 
Merkmal des indirekten Zwanges konnte die Schuldvoll-
streckung aus der Pfändungsklausel, soweit sie sich gegen 
die Person des Verpflichteten wendete, niemals abstreifen. 
Der ganze Verlauf und Zweck dieses Verfahrens erinnert 
daher lebhaft an das dem älteren Vollstreckungsrechte an-
gehörende indirekte Zwangsmittel des Einlagere, mit dem 
es eine auffallende Ähnlichkeit zeigt. Es ist aber mit ihm 
nicht identisch. Nur der verfolgte Zweck, den widerspen-
stigen Willen des Schuldners zu brechen, ist der gleiche. 
Während beim Einlagerversprechen der Schuldner frei-
willig die Verpflichtung übernahm, sich dem Gläubiger in 
Personalhaft zu stellen, deren tatsächliche Erfüllung ur-
sprünglich weder auf dem Wege Rechtens noch auf dem der 
Eigenmacht erzwingbar war, stellt sich die Personalhaft auf 
Grund der Pfändungsklausel als viel strengeres Vollstrek-
kungsmittel dar. Schon der Umstand, daß ihr Vollzug un-
abhängig vom Willen des Schuldners durch das rechtmäßige 
eigenmächtige Eingreifen des Gläubigers herbeigeführt und 
geregelt wird, verleiht dieser Vollstreckungsform un-
vergleichlich höhere Vollstreckungskraft. Deshalb läßt sich 
auch der Nachweis erbringen, daß in Rechtsgebieten, in 
welchen diese strenge Rechtsverwirklichungsart in aus-

1) Siehe ζ. B. die oben im Wortlaute angeführten Urkunden Stadt-
buch von Brüx Nr. 75 (a. 1349), 126 (a. 1393); ferner Nr. 127 (a. 1394); 
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XIII, Nr. 173 (a. 1402); 
Öelakovsky, Codex juris municipalis II, Nr. 801 (a. 1406). 
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gedehntem Gebrauche stand, ein hemmender Einfluß auf 
die Entwicklung des Einlagerrechtes wahrzunehmen ist. 
Daß sich ζ. B. im böhmisch-mährischen Rechtsgebiete nicht 
wie anderwärts die allgemeine gesetzliche, sondern nur auf 
Grund vertragsmäßiger Vereinbarung zulässige Anwendung 
des Einlagere nachweisen läßt, ist allein auf diesen Umstand 
zurückzuführen. 

Y . Die Stellung der Konventionalpfändung 
im Systeme der vertragsmäBigen Vollstreckungsmittel. 

Wie immer sich auch die Schuldvollstreckung aus der 
Pfändungsklausel praktisch gestaltet haben mag, die An-
wendungsmöglichkeit der betriebsamen Eigenmacht des 
Gläubigers innerhalb der vom Schuldner konzedierten 
Schranken stellte in allen Fällen die sichere Erreichung der 
Gläubigerbefriedigung in Aussicht. Im Systeme der ver-
tragsmäßigen Vollstreckungsmittel, das sich im ' mittel-
alterlichen deutschen Rechte zur Sicherung der Vertrags-
erfüllung herausgebildet hat, nimmt daher die Pfändungs-
klausel die hervorragendste Stellung ein. Denn die Pfän-
dung auf Grund der Pfändungsklausel bildet nicht allein 
gegenüber der Konventionalstrafe und dem Drittpfennigs-
rechte1), sondern selbst gegenüber dem Einlager und dem 
Schadennehmen die stärkste und wirkungsvollste Voll-
streckungsform. Deshalb soll die Pfändungsklausel nach 
der regelmäßigen Vereinbarung der Parteien in der Stufen-
folge der vertragsmäßigen Exekutionsmittel an letzter Stelle 
stehen und erst als äußerstes Auskunftsmittel zur Anwendung 
gelangen, wenn jeder andere Zwang bereits versagt hat.2) 

1) Über dieses siehe P l a n i t z S. 535ff. 
2) Z. B. S. Gerh. Nr. 135: Elapsis autem a dicto festo ooto diebus 

continuis pretacta pecunia non soluta prestito ipso obstagio vel non pre-
stito dicte persone eandem pecuniam habebunt statim in dampna nostra 
super omnia bona nostra mobilia et immobilia a Christianis conquirere 
vel judeis, elapsisque aliis octo diebus abinde continuis ipsa huiusmodi 
tota pecunia nondum soluta prestito ipso obstagio yel non prestito pre-
fate persone potestatem habent liberam et plenam licenciam, 
bona nostra atque hominum nostrorum bona ubique locorum sine quovis 
judicio arrestandi ; ebenso S. Gerh. Nr. 143; Stadtbuch von 
Brüx Nr. 75 (a. 1349). Ähnlich: S. Gerh. Nr. 144. 148. 153. 156; Ur-

Zeitschrift für Eechtsgeschichte. XXXV. Gorm. Abt. 5 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/18/15 2:02 PM



66 Guido Kisch, 

Ist das Einlager fruchtlos geblieben, sei es daß der Schuldner 
dem Einliegegebote nicht Folge geleistet hat, sei es daß er 
trotz Erfüllung desselben nicht gezahlt hat; hat auch das 
Schadennehmen dem Gläubiger nicht die gewünschte Be-
friedigung gebracht: dann blieb als einziger Ausweg die 
Realisierung der Pfändungsklausel, die den Gläubiger wohl 
immer zum Ziele führte, wenn der Schuldner nicht geradezu 
aller Mittel bar war.1) Eine nicht unbedeutende Rolle 
spielten ja auch im mittelalterlichen Schuldrechte die Fälle 
des Nichtzahlen wo l iens, auf welche die vertragsmäßige 
Vereinbarung bestimmter Exekutionsformen zum guten 
Teile auch gemünzt war. Und gerade in diesen nicht un-
wichtigen Fällen bewährte die Pfändungsklausel wie kein 

kundenbuch von Saaz, Formeln Nr. 523. 533. 543; Stadtbuch von Brüx 
Nr. 126 (a. 1393). 127 (a. 1394); Monumenta Boioa VI, Nr. CXVI(a. 1348). 

Bisweilen sollte auf das fruchtlos gebliebene Einlager mit Über-
gehung des Schadennehmens unmittelbar die Vollstreckung der Pfän-
dungsklausel folgen. Dies war stets dann der Fall, wenn Juden die Gläu-
biger waren, weil zu ihren Gunsten das super dampna recipere (conqui-
rere) inter judeos vel christianos nicht stipuliert wurde. Vgl. z. B. S. 
Gerh. Nr. 153. 156; Urkundenbuch von Saaz Nr. 523; Stadtbuch von 
Brüx Nr. 126. 127. — Nach dem Wortlaute der Quellen hatte oft der 
Gläubiger, der den Forderungsbetrag zu Lasten seines Schuldners auf 
Schaden genommen hatte, das Recht, sich von diesem durch Realisie-
rung der Pfändungsklausel die Mittel zur Bezahlung des Drittgläubigers 
zu verschaffen; vgl. die in der vorigen Note angeführten Urkunden. 
Hieraus geht klar hervor, was ich bei dieser Gelegenheit neuerlich be-
tonen möchte, daß beim Schadennehmen -der G l ä u b i g e r , und n i c h t 
der Schuldner, das aufgenommene Geld an den Drittgläubiger zu zahlen 
hatte. Vgl. G. K i s c h , Das Schadennehmen a. a. 0 . S. SOOf. Einen 
weiteren untrüglichen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht bietet 
der überaus interessante Rechtsstreit Gutenbergs mit Fust, den Rudol f 
S t a m m l e r , Die Rechtshändel des Johann Gutenberg in der Festgabe 
der juristischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg für Wil-
h e l m v o n B r ü n n e c k , Halle 1912, S. 17—20behandelt. Fust, der Guten-
berg eine Summe vorgestreckt hatte, mußte sie bei Dritten auf Schaden 
nehmen. Da Fust dem Drittgläubiger nebst dem aufgenommenen Gelde 
hatte auch Zinsen zahlen müssen, fordert er klageweise von Gutenberg 
diesen ganzen Betrag. [Daß es sich im genannten Prozesse um einen Fall 
des Schadennehmens handelt, was S t a m m l e r nicht hervorhob, ergibt 
sich unmittelbar aus Fusts Vorbringen, a. a. O. S. 20: „und er den selben 
. . . under cristen und juden hab muszen ufznemen". In einer Unter-
redung hat Herr Geheimrat S t a m m l e r meiner Meinung zugestimmt.] 
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anderes Vollstreckungsmittel mit vorzüglicher Treffsicher-
heit ihre Kraft. 

YI . Zusammenfassung der Ergebnisse. 

Die vorstehenden Darlegungen führen zu folgenden Er-
gebnissen : 

1. Die in mittelalterlichen deutschen Schuldurkunden 
häufig verwendete Pfändungsklausel begründet die Berech-
tigung des Gläubigers zur eigenmächtigen Pfändung (bzw. 
zur Beschlagnahme der Person) mit Vermeidung jeglichen 
Prozesses zwecks schleuniger Befriedigung eines Anspruches. 
Die Pfändungsklausel gibt dem Gläubiger die gleiche recht-
liche Stellung, wie wenn er ein rechtskräftiges Urteil zur 
Verfügung hätte. Durch die Befreiung von der Beobach-
tung jeder prozessualen Form ist er sogar noch besser ge-
stellt als der Sieger im Prozesse. 

2. Die Aufnahme der Pfändungsklausel in eine Schuld-
urkunde dient somit dem hochbedeutsamen vollstreckungs-
rechtlichen Zwecke, für die betreffende Schuld parate Exe-
kutionsmöglichkeit zu schaffen. Dies ist von ganz beson-
derer Wichtigkeit für die in privaten Urkunden verbrieften 
Schulden, welchen an sich im älteren deutschen Rechte 
in der Regel die Möglichkeit rechtmäßiger außerprozessualer 
oder außergerichtlicher Pfändung nicht zukam. 

3. Die Schuldurkunden mit der Pfändungsklausel stellen 
in Deutschland neben den Konfessatbriefen und Gerichts-
schuldurkunden der geistüchen und weltlichen Gerichte die 
deutschrechtlichen Vorläufer der instrumenta guarentigiata 
dar. Sie haben mit die Brücke für die Rezeption des Exe-
kutivprozesses in Deutschland gebildet. Sie konnten dies, 
weil sich die Pfändungsklausel als auf Parteidispositionsakt 
beruhender Vollstreckungstitel darstellt. 

4. Die Vollstreckung aus der Pfändungsklausel bezielt 
nicht Sicherung des Prozesses oder der Exekution, sondern 
stellt parate Exekution zur Be f r i ed igung des Gläubigers 
ohne vorangehenden Prozeß dar. Dem älteren deutschen 
Rechte ist somit der Arrest ex conventione partium, wie 
ihn das mittelalterliche italienische Recht ausgebildet hatte, 
unbekannt geblieben. 

5 * 
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5. Die Zwangsvollstreckung aus der Pfändungsklausel 
vollzieht sich auf dem Wege der außerprozessualen oder 
außergerichtlichen Pfändung. Die Pfandvollstreckung be-
obachtet mit dieser Modifikation in der Regel die Formen 
des gewöhnlichen Verwertungsverfahrens. Alle Arten des-
selben sind anzutreffen. Die Vollstreckung in die Person 
bedeutet stets nur indirekten Zwang. 

6. Unter sämtlichen vertragsmäßigen Vollstreckungs-
mitteln besitzt die Konventionalpfändung aus der Pfän-
dungsklausel die vollkommenste und stärkste Vollstrek-
kungskraft. 

III. 

Das vermeintliche Widerstandsrecht gegen Unrecht 

des Königs und Richters im Sachsenspiegel. 
Von 

f K a r l Zeumer. 1) 

Die Stelle Sachsenspiegel, Ldr. III, 78, § 2, in welcher 
man ein Widerstandsrecht gegen Unrecht des Königs und 
des Richters hat sehen wollen, lautet: 

Die man mut ok wol sime koninge unde sime lichtere 
Unrechtes wederstan, unde san helpen weren to aller wis, 
al si he sin mach oder sin herre, unde ne dut dar an 
weder sine triiwe nicht. 

Wir folgen hier unbedenklich dem Texte der Homeyer-
schen Ausgabe, der in allem Wesentlichen der ursprüng-
lichen Fassung entsprechen dürfte. Denn wenn die Quedlin-

1) In den letzten Jahren seines Lebens hat K a r l Z e u m e r seine 
Studien mit besonderer Vorliebe dem Sachsenspiegel und seinem Ver-
fasser zugewandt. Im Sommer 1913 schrieb er den hier veröffentlichten 
Entwurf; es sollte sein letzter sein. Das schwere Leiden, das ihn im 
Herbst desselben Jahres befiel, hinderte ihn an der Vollendung der 
„Widerstandsrechts"-Arbeit, die er selbst als noch unfertig empfand. 
Unabhängig von Z e u m e r hatte sich inzwischen auch der Unter-
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